
29Kulturpolitische Mitteilungen • Nr. 142 • III/2013

KULTURPOLITIK AKTUELLDer Kommentar

Zum Thema »Kultur und Medien in der
digitalen Welt« gibt es inzwischen
wichtige Stellungnahmen von ver-

schiedener Seite, so durch den Deutschen
Kulturrat. Ich möchte hier auf Gefahren
eingehen, die durch die neuen Kommunika-
tionsmöglichkeiten für unsere Grundrechte
drohen. Daten sind Macht und sie eröffnen
nicht nur neue Entwicklungschancen, son-
dern sind auch Gefahren für die Freiheit.

Der Skandal um die Abhörpraxis des ame-
rikanischen Geheimdienstes NSA hat uns
erschreckt und aufgeweckt. Allzu lange ist
verdrängt worden, dass sich die Menschheit
seit ungefähr zehn Jahren in einer digitalen
Revolution befindet, die weiter geht als die
industrielle Revolution im 19. Jahrhundert.
Diese Revolution ist zu einem Thema ge-
worden, dass in die Rangordnung Klima-
schutz, Einhegung der Finanzmärkte oder
Verbreitung von Atomwaffen gehört. Bei
alledem müssen wir uns vor Augen halten,
dass es nicht nur um die NSA, nicht nur um
die Sicherheitsbehörden und die Daten-
sammlungen des Staates geht, sondern auch
um die riesigen Datenmengen, die von Pri-
vaten gesammelt und verwertet werden. Sie
nutzen die neuen Kommunikationstechno-
logien nach den gleichen Methoden.

›Big Brother‹ kommt also immer Arm in
Arm mit ›Big Data‹. Überwachung ist
inzwischen Bestandteil aller sozialen und
ökonomischen Transaktionen. Man muss
sich einmal vorstellen, was über einen heute
geborenen Menschen mit einer Lebenser-
wartung von 80 Jahren am Ende an Daten
angehäuft sein wird, wenn wir dagegen nichts
unternehmen. Auch Kinder werden leicht
überwacht. Und es geht keineswegs nur um
die Internet-Kommunikation, für die Ver-
schlüsselung keinen absoluten Schutz be-
deutet. Es geht um Spuren, die jeder Mensch
vielfach hinterlässt in seinem Verhalten im
täglichen Leben.

Riesige digitale Datenberge werden in
einer Art Goldrausch von Algorithmen
durchsucht, und aus der Informationsflut
des Netzes wird großer Profit geschlagen.
Ein relativ unbekannter amerikanischer Da-
tenvermarkter besitzt beispielsweise über
jede/n Amerikaner/in etwa 1500 Daten, hin-
zu kommen Daten über 44 Millionen Deut-
sche. Anonymität wird nahezu unmöglich.
Die neuen Kommunikationstechniken sind
eine große Versuchung – auch für die Si-

cherheitsbehörden –, ohne konkreten An-
lass Daten zu sammeln. Der Präventivstaat
ist unersättlich. In Deutschland ist es gelun-
gen, staatliches Handeln immer wieder an
die Verfassung zu binden – durch 14 Bun-
desverfassungsgerichtsurteile nach dem 11.
September 2001, aber auch durch Gesetze
und Kontrollen. Diese wird ausgehebelt,
wenn von außen unsere Grundrechte ver-
letzt werden.

Daten bedeuten Macht, Macht über Per-
sönlichkeitsrechte und Wirtschaftsmacht.
Und es sind ja keineswegs nur die Amerika-
ner und Briten allein. Was machen eigent-
lich China und Russland mit unseren Daten?
Datenschutz oder genauer gesagt ›Schutz
der Privatheit‹ ist ein Menschenrecht und
damit ein Thema der Völkergemeinschaft.
Diese hat sich mit der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte von 1948 zu ei-
nem Menschenbild verpflichtet, das auf dem
sittlichen Prinzip der Menschenwürde be-
ruht.

Ich hatte mich seit längerem dafür einge-
setzt, dieser globalen Herausforderung mit
globalen Lösungen zu begegnen. Bundes-
kanzlerin Angela Merkel, von der man in
Sachen Datenschutz in den letzten Jahren
wenig gehört hat, hat sich dafür ausgespro-
chen, vor allem aber Bundesjustizministe-
rin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger.
Eine Option für sie ist ein Fakultativproto-
koll zum Internationalen Pakt über bürgerli-
che und politische Rechte von 1966. Dieser
garantiert in Artikel 17 den Schutz der Pri-
vatsphäre und der Kommunikation.

Das Schlimme ist, dass durch die Prakti-
ken der USA und der Briten unsere Grund-
rechte ausgehöhlt werden. Das mühsam
immer wieder austarierte Verhältnis von Si-
cherheit und Freiheit wird einfach wegge-
wischt. Das ist ein Angriff auf unsere Sou-
veränität und auf eine Verfassung, die die
Konsequenzen gezogen hat aus den Erfah-
rungen mit der Barbarei. Die USA haben
sich von ihren Werten wegbewegt, u.a. durch
Folter und Guantanamo. Die Abkommen
über Datenaustausch mit den USA sollten
jetzt auf Eis gelegt werden, wie auch Bera-
tungen über ein Freihandelsabkommen, so-
lange diese Ausspähung sich fortsetzt. Nur:
Es gibt keinen Beweis dafür, dass die USA
und die Briten unsere Rechte respektieren.
Wir haben aber doch das Recht zu erfahren,
was – möglicherweise mit Zustimmung deut-

scher Sicherheitsbehörden – wirklich ge-
schieht. Geheimhaltung über die Methoden
darf es nicht geben.

Was erreicht man eigentlich mit einem
solchen Riesenüberwachungsapparat? Der
11. September – so ein Bericht an den Kon-
gress, hätte verhindert werden können, auch
das Attentat in Boston. Aber man konnte die
Daten nicht richtig nutzen. Zum Schutz ge-
gen Datenmissbrauch durch Private ist die
Europäische Datenschutzgrundverordnung
unverzichtbar. Sie ist z.Zt. in Brüssel einem
heftigen Streit unterschiedlicher Interessen
ausgesetzt. Schutz der Privatheit gehört end-
lich auf die politische Tagesordnung, auch
in Deutschland. Das Thema wird durch die
Politik in seiner Dimension nicht verstan-
den oder deshalb nicht thematisiert, weil die
Mehrzahl der Bürger mit einer völlig unver-
ständlichen Gleichgültigkeit reagiert, ob-
wohl die Fakten der digitalen Revolution
auf dem Tisch liegen. Notwendig ist eine
Bürgerbewegung, wie es sie zum Umwelt-
schutz gab und gibt.

Es geht um den Schutz der Menschenwür-
de, um die Menschenrechte. Eine auf Men-
schenrechte gegründete politische Ordnung
ist das Ziel unseres Grundgesetzes und des
Völkerrechts. Privatheit darf keine Illusion
werden, wie einige arrogante Jünger des
Silicon Valleys es verkünden.

Privatheit darf nicht zur Illusion werden!
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